MANUAL

THANK YOU FOR CHOOSING TRIPSTIX!
DANKE, DASS SIE SICH FÜR TRIPSTIX
ENTSCHIEDEN HABEN!

WHAT‘S IN THE BOX? | WAS IST IN DER KISTE?

Board
Length | Länge: 10‘
Width | Breite: 31“
Thickness | Dicke: 4 11/16“
Volume | Volumen: 178L

baggage rack
Gepäckhalter
valves
Ventile

handle
Tragegriff

traction pad
Standﬂäche

leash mount
Leash-Befestigung

B k
Backpack
k
Rucksack

ﬁn mount
Finnenkasten

Pump
Pumpe

Fin
Finne

Repair Kit
Reparatursatz

Optional accessories (not included)
Optionales Zubehör (nicht enthalten)

www.tripstix.de/shop

Carbon Paddle
Carbon Paddel

Honeycomb Fin
Finne in Wabenbauweise

Leash
Leash

QUICK INSTRUCTIONS | KURZANLEITUNG

STEP 1 - INFLATE
PUMP TO 15 PSI

AIR 1
SETUP
AUFBAU

STEP 2 - DISTRIBUTE GRANULES
PUMP UNTIL VACUUM3 OPENS

AIR 2

FLIP UPRIGHT
FROM NOSE TO TAIL

OPEN VACUUM3

I2
VACUUM
3
STEP 3 - VACUUM
DEFLATE TO -13 PSI

VACUUM 3

FOLDING
FALTUNG

FLIP UPRIGHT
FROM NOSE TO TAIL

DETAILED SETUP INSTRUCTIONS | DETAILLIERTE AUFBAUANLEITUNG
Additional hints for easier setup:
•
•
•
•

Use pump in High Capacity mode (with cap) for
inﬂation to low pressure
Use pump in High Pressure mode (without cap) for
inﬂation to high pressure
Use pump in High Capacity mode (with cap) for
deﬂation
Bend your legs while pumping to prevent back
injury

Zusätzliche Tipps für einfacheren Aufbau:
•
•
•
•

Pumpe im High Capacity Modus (mit Deckel)
verwenden zum Aufpumpen auf niedrigen Druck.
Pumpe im High Pressure Modus (ohne Deckel)
verwenden zum Aufpumpen auf hohen Druck.
Pumpe im High Capacity Modus (mit Deckel)
verwenden zum Erzeugen von Unterdruck.
Beugen Sie Ihre Beine beim Pumpen, um
Rückenverletzungen zu vermeiden.

High Capacity
High Capacity

High Pressure
High Pressure

valve cap
Ventilkappe

pin
Pin

Operation of Valves:
•
•
•
•
•

Max pressure of
: +15PSI
Max pressure of
: +4PSI
Max depression of
: -13PSI
To access valves unscrew the valve cap.
To open valve
or
the pin must be in
the lower position.
Push and turn the pin to change from lower to
upper position.

Bedienung der Ventile:
•
•
•
•
•

Max. Druck von
: +15PSI
Max. Druck von
: +4PSI
Max. Unterdruck von
: -13PSI
Um auf die Ventile zuzugreifen, schrauben Sie die
Ventilkappe ab.
Zum Öffnen von
oder
muss sich der Pin
in der unteren Position beﬁnden.
Drücken und drehen Sie den Pin, um von der unteren
in die obere Position zu wechseln.

STEP 1 - INFLATE | SCHRITT 1 - AUFPUMPEN

Remove the cap of .
.
Make sure the pin is in the
upper position (push and turn).
Entfernen Sie die Kappe von
. Vergewissern Sie sich,
dass sich der Pin in der oberen
Position beﬁndet (Drücken und
Drehen).

Attach hose to the lower
position on the pump.

Attach the hose to

Befestigen Sie den Schlauch am
unteren Anschluss der Pumpe.

.

Inﬂate
to
15PSI. Remove hose
and close cap.

Befestigen Sie den Schlauch
an
.

Pumpen Sie
auf 15PSI auf.
Entfernen Sie den
Schlauch und schließen Sie die Kappe.

STEP 2 - DISTRIBUTE GRANULES | SCHRITT 2 - GRANULAT VERTEILEN

Remove the cap of
Make sure the pin is in the
upper position and that the
cap of
is closed.

Attach the hose to

.

Befestigen Sie den Schlauch
an
.

Entfernen Sie die Kappe von
. Vergewissern Sie sich,
dass sich der Pin in der oberen
Position beﬁndet und dass die
Kappe von
geschlossen ist.

Put board upright on its nose
and then upright on its tail.
Stellen Sie das Brett aufrecht
auf die Nose und dann aufrecht
auf das Tail.

Inﬂate
to 3PSI.
Air escaping through
the cap of
indicates correct pressure.

Remove hose and close cap
of
.
Entfernen Sie den Schlauch
von
und schließen Sie
die Kappe.

Pumpen Sie
auf
3PSI auf. Luft, die
durch die Kappe von
entweicht,
deutet auf den korrekten
Druck hin.

Open
and wait
for the air to release
completely.

Put board upright on its nose
and then upright on its tail
again.

Öffnen Sie
und
warten Sie bis die Luft
vollständig entwichen ist.

Stellen Sie das Brett wieder
aufrecht auf die Nose und dann
aufrecht auf das Tail.

STEP 3 - VACUUM | SCHRITT 3 - VAKUUM

Attach hose to the upper
position on the pump.
Use High Capacity mode
(with cap).
Befestigen Sie den Schlauch
am oberen Anschluss der Pumpe. Verwenden Sie den
High Capacity Modus
(mit Deckel).

Attach the hose to
Make sure that the cap of
is closed.

.

Deﬂate
to at least -11PSI
(decreasing pointer
of gauge is normal).

Befestigen Sie den Schlauch
an
.
Stellen Sie sicher, dass die Kappe
von
geschlossen ist.

Close all valves.
Schließen Sie alle Ventile.

Erzeugen Sie einen
Unterdruck an
von mindestens -11PSI
(eine Abfallen des
Zeigers des Manometers ist normal).

FIN MOUNT | FINNEN MONTAGE

Remove slot nut from ﬁn.
Entfernen Sie den Nutenstein von der Finne.

Place slot nut in front part
of ﬁnbox and remove
screw.
Setzen Sie den Nutenstein
in den vorderen Teil
des Finnenkastens ein und
entfernen Sie die Schraube.

Slide pin of ﬁn into
back part of ﬁnbox.
Schieben Sie den Stift der
Finne in den hinteren Teil
des Finnenkastens.

Tighten ﬁn with screw.
Befestigen Sie die Finne
mit der Schraube.

DETAILED FOLDING INSTRUCTIONS | DETAILLIERTE FALTANLEITUNG
Additional hints for easier folding:

Zusätzliche Tipps für einfacheres Falten:

•

Inﬂate
Open
from

•

Pumpen Sie
auf 3PSI auf, bevor Sie
öffnen. Öffnen Sie
wieder, nachdem alle Luft
aus
entwichen ist.

•

Knead folding area to loosen granules before folding.

•

Kneten Sie den Faltbereich, um das Granulat vor dem
Falten zu lösen.

to 3PSI before opening
.
again once all air has released
.

Remove ﬁn.
Entfernen Sie die Finne.

Nose touches traction pad.
Die Nose berührt den
Standbereich.

Open
and
.
Pins must be in lower position (push and turn).

First fold between nose
and valves (knead folding
area).

Öffnen Sie
und
Die Pins müssen sich in der
unteren Position beﬁnden
(Drücken und Drehen).

Die erste Faltung erfolgt
zwischen Nose und Standﬂäche (Kneten Sie den Faltbereich).

Flip board upside-down
so traction pad faces the
ground.

Fold at TRIPSTIX-logo
(knead folding area).

Wenden Sie das Board, sodass der Standbereich zum
Boden zeigt.

Push down.
Drücken Sie die Nose
nach unten.

Fold over.
Falten Sie.

Falten Sie beim TRIPSTIXLogo (Kneten Sie den Faltbereich).

Push down.

Continue...

...folding...

...to the tail.

Drücken Sie nach unten.

Falten Sie weiter...

...bis...

... zum Tail.

TROUBLESHOOTING | FEHLERBEHEBUNG
Issue: The granules do not distribute properly.

Problem: Das Granulat verteilt sich nicht richtig.

Solution: Make sure that you setup the board as described in the Detailed Setup Instructions.
If clumping of the granules appears, inﬂate
to
8PSI and
to 3PSI.
Put the board in an upright position and knock on the
clumped areas to loosen.

Lösung: Stellen Sie sicher, dass Sie das Board wie im Abschnitt
„Detaillierte Aufbauanweisungen“ beschrieben aufbauen.
Wenn Verklumpungen des Granulats auftreten, pumpen Sie
auf 8PSI und
auf 3PSI auf. Stellen Sie das
Brett in eine aufrechte Position und klopfen Sie zum Lösen
auf die verklumpten Stellen.

Issue: Punctured or scratched material

Problem: Beschädigtes oder verkratztes Material

Solution: Clean the area where the material is damaged with acetone. The damaged area must be dry and
free from grease. Select a patch from the repair kit
with a proper size to cover the damaged area. Mask the
border of the damaged area on the board with masking
tape. Apply glue (provided in the repair kit) on the
damaged area and on the patch. Make sure the whole
area is covered with a thin layer of glue. Let the glue
dry for about 5min. Attach the patch to the damaged
area on the board. Make sure that no bubbles appear.
Heat up the patch with a hair dryer and use a metal
spatula or spoon to work out any air bubbles.

Lösung: Reinigen Sie den Bereich, in dem das Material
beschädigt ist, mit Aceton. Der beschädigte Bereich muss
trocken und fettfrei sein. Wählen Sie einen Flicken aus dem
Reparatursatz mit der richtigen Größe, um die beschädigte
Stelle abzudecken. Kleben Sie den Rand des beschädigten
Bereichs auf dem Board mit Klebeband ab. Tragen Sie Kleber
(im Lieferumfang des Reparatursatzes enthalten) auf die beschädigte Stelle und auf den Flicken auf. Achten Sie darauf,
dass die gesamte Fläche mit einer dünnen Klebeschicht bedeckt ist. Lassen Sie den Kleber ca. 5 Minuten trocknen.
Positionieren Sie den Flicken an der beschädigten Stelle auf
dem Board. Achten Sie darauf, dass keine Blasen entstehen.
Erhitzen Sie den Flicken mit einem Fön und verwenden Sie
einen Metallspatel oder -löffel zum Ausarbeiten von Luftblasen.

Wait for at least 24h before inﬂating the board again.

Warten Sie mindestens 24 Stunden, bevor Sie das Board
wieder aufpumpen.

Issue: Loose valve

Problem: Lockeres Ventil

Solution: Tighten the valve using the valve key provided with the repair kit. Make sure to push from the top
when tightening the valve to prevent slipping of the
key.

Lösung: Ziehen Sie das Ventil mit dem im Reparatursatz mitgelieferten Ventilschlüssel an.
Achten Sie darauf, beim Anziehen des Ventils von oben zu
drücken, um ein Abrutschen des Ventilschlüssels zu verhindern.

MAINTENANCE
•
•
•
•
•
•

Do not expose to direct sunlight for an extended
period of time.
Do not use a compressor for inﬂation.
Open all valves before transporting board on an
airplane.
Keep inﬂated to 3PSI when storing for an extended
period of time.
Dry valves before opening.
Avoid contact with sharp obstacles.

SAFETY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Always wear an approved PFD (personal ﬂotation
device).
Do not paddle under the inﬂuence of drugs or
alcohol.
Wear a helmet when appropriate.
Do not paddle alone. Always inform someone of
your paddling expedition.
Children must be supervised by an adult at all
times.
Check weather conditions and dress accordingly.
Beware of winds and currents.
Do not exceed your paddling ability; be aware of
your limitations.
Be aware of safe river water levels, tidal changes,
currents, and obstacles in and above the water.
Check your equipment for damages prior to each
use.
Always wear a leash. Use a safety leash when
paddling on rivers.
Do not paddle in ﬂood conditions.

WARTUNG
•
•
•
•
•
•

SICHERHEIT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ENVIRONMENTAL ASPECTS
AND DISPOSAL
•
•

Do not paddle into protected areas (bird or ﬁsh
protection etc.).
This products contains synthetic materials like PVC,
PP, PES and EVA. Please dispose of the product in
an environmental friendly manner at a designated
institution.

Nicht über einen längeren Zeitraum der direkten
Sonneneinstrahlung aussetzen.
Verwenden Sie keinen Kompressor zum Aufpumpen.
Öffnen Sie alle Ventile, bevor Sie das Board in einem
Flugzeug transportieren.
Bei längerer Lagerung auf 3PSI aufgepumpt lassen.
Ventile vor dem Öffnen trocknen.
Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Gegenständen.

Tragen Sie immer einen zugelassenen
Rettungsschwimmkörper.
Paddeln Sie nicht unter dem Einﬂuss von Drogen oder
Alkohol.
Tragen Sie bei Bedarf einen Helm.
Paddeln Sie nicht allein. Informieren Sie immer jemanden über Ihren Paddel-Ausﬂug.
Kinder müssen immer von einem Erwachsenen
beaufsichtigt werden.
Überprüfen Sie die Wetterbedingungen und ziehen Sie
sich entsprechend an.
Achten Sie auf Winde und Strömungen.
Überschreiten Sie nicht Ihre Paddelfähigkeit; seien Sie
sich Ihrer Grenzen bewusst.
Achten Sie auf sichere Flusspegel, Gezeitenwechsel,
Strömungen und Hindernisse im und über dem Wasser.
Überprüfen Sie Ihre Ausrüstung vor jedem Gebrauch
auf Beschädigungen.
Tragen Sie immer eine Leash. Verwenden Sie beim
Paddeln auf Flüssen eine Sicherheitsleash.
Paddeln Sie nicht bei Hochwasser.

UMWELTASPEKTE UND
ENTSORGUNG
•
•

Nicht in Schutzgebiete paddeln (Vogel- oder
Fischschutz etc.).
Dieses Produkt enthält Kunststoffe wie PVC, PP, PES
und EVA. Bitte entsorgen Sie das Produkt
umweltgerecht bei einer hierfür vorgesehenen
Einrichtung.

HAVE FUN!
VIEL SPASS!

FOR DETAILED INSTRUCTIONS VISIT
WWW.TRIPSTIX.DE/MANUALS
OR
CONTACT US AT
INFO@TRIPSTIX.DE

